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Der Processus vaginalis hat die Gestalt eines yon vorn und anssen naeh 
hinten und ineen eomprimirten Dolehes. Derselbe ist 2,2 Cm. lang, zugespitzt, an 
seiner Mitte in sagittaler Richtung 4 Mm. breit und in transversaler Richtung bis 
2 Mm. dick. 

Der Proeessus styloides ist 2,4 Gin., also nur m/issig lang. 
Beide Processus sind sonach yon fast gleicher L~nge~ 

VII. (LXXXIX.) UngewOhnliche Grube yon enormer GrOsse an 
der Wurzel des Processus pterygoides des Os sphenoides. 

Zu sehen an der rechten Seite des Seh/idels eines alten Mannes meiner 
Sammlung. 

Die Grebe sitzt 2 - - 3  Mm. vor dem Foramen ovale ira hinteren Theile der 
ausseren Pattie der Wurzel des Proeessus pterygoides. Dieselbe repr/isentirt eine 
kegelfSrmige H6hle ant  ist auf Kosten der tier ausseren Lamelle dieses Processus 
angeh6rigen Wurzelpartie bis zur Fossula scaphoides, zum hnsatze des hi. peri- 
staphylinus externns, gebildet, lhre Oeffnung ist oval, sieht rack-, ab- und aus- 
warts. Diese ist in schr~g-sagittaler Richtung 10 Mm., in transversaler Richtung 
8 him. weit. lhre Tiefe betr~igt 8 - 1 0  Mm. 

VIii. (XC.) Persistirende uuvollstiindige Theilung des 
Unterkielers in zwei Hfill~en, 

(Hierzu Taf. IlL Fig. 6 - 8 . )  

Vor mir liegen ftinf Unterkiefer, wovon vier Sch~ideln von 
Knaben und Jiinglingen yore 8.--10. Lebensjahre aufw~lrts, und 
einer dem Sch~idel eines Mannes in den dreissiger Jahren an- 
gehSrt. 

An den Unterkiefern yon Schadeln yon 8--10j~ihrlgen Knaben sind die permanenten 
kleinen Baekenzahne jederseits noch durch die Milchbackenzahne vertreten; an dem 
vom i2j/ihrtgen Knaben ist der permanente hintere kleine Backenzahn jederseits 
noch durch den Milchbackenzabn substituirt; an zwei anderen Unterkiefern von 
Schadeln yon Jfinglingen sind alle permanenten Zahne durchgebrochen, die Weisheits- 
z/ihne ausgenommen, wovon nur der rechtsseitige im Durchbrechen begriffen ist; 
am Unterkiefer des Mannes endlich sind alle Z~hne zugegen. 

Das Fo~aminulom nutritium fiber der Spina s. Protuberantia mentalis interna, 
welches nach /Vlassenuntersuehungen in ~ d. F. zugegen ist und in ~- d. F. man- 
gelt, ist an jedem dieser fanf Unterkiefer vorhanden. 

In tier bledianlinie des SehneidezahnhShlentbeiles dieser Unterkiefer ist an den 
2 yon den jtngsten Individuen ein vertiealer Spalt, an den fibrigen eine Ritze, die 
am Raade des Septam der Alveolen for die inneren Schneidezahne~ oder helm 


